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Israelaustausch 2019

Har VaGai Regional High School Dafna
Robert-Bosch-Gymnasium Gerlingen
10. bis 19. Oktober
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Programm
Hauptthema der Austauschbegegnung: „Wir und die anderen“
Donnerstag,
10.10.
Freitag,
11.10.

Samstag,
12.10.
Sonntag,
13.10.
Montag,
14.10.

Dienstag,
15.10.

Mittwoch,
16.10.

Donnerstag,
17.10.
Freitag,
18.10.

Samstag,
19.10.

Abend:
- Begrüßung der Gäste am Flughafen
Vormittag:
- Gemeinsames Frühstück
- Kennenlernspiele
- Bilder und Selbstbilder: Umgang mit Stereotypen
Nachmittag:
- Vorbereitung der Exkursion
Wochenende
- Programm in den Familien
Wochenende
- Programm in den Familien
Vormittag
- Fahrt nach Heidelberg
- Erkundung von Stolpersteinen in der Heidelberger Innenstadt
Nachmittag
- Ausstellungsbesuch und Gespräch beim Zentralrat der Sinti und Roma
Abend
- Abendspaziergang zum Philosophenweg
Vormittag
- Schloss
Mittag / Nachmittag
- Fahrt dem Neckar entlang
- Zwischenstopp in Neckarzimmern: Mahnmal für die ermordeten Jüdinnen und
Juden Badens
- Aquatoll in Neckarsulm
Vormittag / Mittag
- Vorbereitung des Gesprächs bei der IRGW
- Gespräch bei der IRGW
Nachmittag
- Bowling
Vormittag
- Besuch im Kreishaus
Mittag / Nachmittag
- Exkursion nach Freudental
Vormittag / Mittag
- Vorbereitung der Exkursion nach Vaihingen
- Besuch der KZ-Gedenkstätte Vaihingen / Enz
Nachmittag / Abend
- Auswertung des Programms
- Abschiedsfest
Abend
- Verabschiedung der Gäste am Flughafen
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Wir und die anderen
Bei diesem Thema ging es darum, die menschliche Tendenz, sich als Mitglied einer Gruppe von anderen
Gruppen abzugrenzen, zu reflektieren.
-

-

Den Auftakt dazu bildete unser gewohnter Kennenlern-Vormittag mit Rollenspielen, bei denen
Stereotypen wachgerufen und anschließend reflektiert werden, die über Israelis und Deutsche
existieren.
Anhand der Stolpersteine in Heidelberg wurde deutlich, wie sehr die Menschen, für die sie verlegt
wurden, einst mitten im Leben der anderen da waren und wie sie aus dieser Mitte entfernt wurden.
Dabei kamen die verschiedenen Opfergruppen in den Blick.
Beim Besuch des Zentralrats der Sinti und Roma ging es nicht nur um deren Schicksal in der Nazizeit,
sondern mehr noch um die Ausgrenzungserfahrungen dieser Gruppe, die bis in die Gegenwart
reichen.
Vor etwa fünfzehn Jahren haben die kirchlichen Jugendverbände Badens die Idee für ein zentrales
Mahnmal für die deportierten und ermordeten Juden Badens entwickelt. Leider war es schwierig
einen Ort zu finden, an dem dieses Mahnmal willkommen war, so dass es schließlich nur auf dem
Gelände einer kirchlichen Jugendbildungsstätte in Peripherie errichtet werden konnte. Anhand dieses
Mahnmals wurde deutlich, wie auch noch das Gedenken abgeschoben werden kann.
In der Auseinandersetzung mit der Situation von Juden in Deutschland seit 1945 ging es auch um di
Wechselwirkung von Ausgrenzung und Selbstabgrenzung. Außerdem wurde die gegenseitige
Wahrnehmung von Juden aus Israel und in der Diaspora thematisiert.
Als kurzfristige Ergänzung im Programm war in der KZ-Gedenkstätte Vaihingen eine Begegnung mit
der 94-jährigen Zeitzeugin Wendelgard von Staden und ein Gespräch über ihr Buch „Nacht über
dem Tal“ möglich.

Die Schüler haben die Programmpunkte in Partner- oder Gruppenarbeiten mittels Handy- oder PCRecherche, Textarbeit oder im Austausch über gemeinsame Lektüre vorbereitet. Sie haben für die
Begegnungen Fragen vorbereitet und diese dann gestellt. Sie haben die einzelnen Programmpunkte
schriftlich reflektiert und sich darüber ausgetauscht. An verschiedenen Stellen haben sie Gedenkzeremonien gestaltet.
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Programmpunkte außerhalb des Hauptthemas
Durch den Besuch im Landratsamt wurde verdeutlicht, dass sich unser
Austausch nicht im luftleeren Raum abspielt, sondern dass er einen
wichtigen Teil der Landkreispartnerschaft darstellt.

Nachdem frühere Delegationen in
Israel als Symbol für die wachsende
Freundschaft Bäume gepflanzt
haben, war es in diesem Jahr
möglich, im Garten der Erinnerung
in Freudental ein entsprechendes
Zeichen in die Erde zu setzen.
Eine Schlossbesichtigung in Heidelberg, ein Nachtspaziergang auf dem Philosophenweg, Schwimmen,
Bowling, Jonglieren und gemeinsames Feiern rundeten das Programm ab.
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Begegnungen
Der Kontakt zwischen Gästen und Gastgebern
gestaltete sich in diesem Jahr vollkommen
konfliktfrei, wiewohl bei einzelnen Austauschpaaren eine gewisse Zurückhaltung im Umgang
miteinander nicht gewichen ist. Andererseits
haben sich aber auch Freundschaften entwickelt,
auf deren Vertiefung bei unserem Gegenbesuch
im kommenden Jahr gehofft werden darf.

Insbesondere am Wochenende bestand für die Gastgeberfamilien und für uns Lehrer die Gelegenheit,
Zeit mit den Gästen zu verbringen. Meist wurde diese für gemeinsame Ausflüge genutzt.

Besondere Ereignisse
-

-

Der Anschlag von Halle am Tag vor der Ankunft unserer Gäste und die durch ihn endgültig
aufgeworfene Frage, welche Zukunft es für Juden in Deutschland gibt, waren in diesen zehn Tagen
explizit und implizit immer wieder Thema.
Wir haben unseren Dank dafür zum Ausdruck gebracht, dass die israelischen Eltern ihre Kinder nach
Deutschland reisen ließen, obwohl es inzwischen auch bei ihnen Sicherheitsbedenken gibt.
Nachdem eine israelische Schülerin ihren Pass verloren hatte, wurde zur Beschaffung eines
Ersatzdokuments eine Fahrt zum israelischen Generalkonsulat nach München nötig. Für die
großartige Unterstützung, die wir in dieser Sache durch das Landratsamt erfahren haben, sind wir sehr
dankbar.
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Mein Fazit
für diese Austauschbegegnung fällt extrem positiv aus: Das Programm konnte in einer erstaunlich
konzentrierten Atmosphäre durchgeführt werden. Die Schüler aus beiden Ländern haben insgesamt sehr
offen und interessiert an den Themen gearbeitet. Sowohl unter uns, als auch mit externen Partnern
ergaben sich engagierte, lebendige Gespräche mit vielfältigen Beiträgen. Dass die Themen noch
weitergewirkt haben, konnte ich in Gesprächen am Rande z.B. während der Fahrten erfahren.
Daher gehe ich davon aus, dass der Ertrag für die Schüler nicht nur - was freilich die Hauptsache ist! darin liegt, neue Freundschaften geknüpft und sich in einer interkulturellen Begegnung bewährt zu haben,
sondern auch darin, neue Erkenntnisse erlangt, sich mit Themen auseinandergesetzt und neue Einsichten
gewonnen zu haben.
Als Lehrer geht es mir da überhaupt nicht anders: Die vertiefenden Gespräche mit den Kollegen (und
natürlich auch mit den Schülern aus beiden Ländern), die unkomplizierte Zusammenarbeit als Team in
vielen praktischen Belangen und die immer intensivere Freundschaft insbesondere zu demjenigen
Kollegen, welcher auf israelischer Seite den Austausch kontinuierlich betreut, erzeugen ein Konglomerat
aus wertvollen Erkenntnissen und Erfahrungen.
Eberhard Kleinmann, 5. November 2019
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